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EINLEITUNG

Im Jalire 1885 sonderte Sagemehl (16) zuerst die mit einem

Weber'schen Apparat versehenen Physostoinen ans iind bildete

daraiis die Unterordnung der Ostarmphysi , welclie danacli die

Familien der Charac'mi(lae,Siliiroidei, Cyprinoidei iiiid Gymno-

ticlac umfassen.

So bereclitigt es ist. dièse Familien den Physostomen ohne

Weber'schen Apparat in einer besonderen Unterordmnig ge-

genuberzustellen. diirfen wir doch nicht vergessen, dass Weber
in seinerklassischen Arbeit vomJahre 1820 « Deaureanimcduim

aqiKd'dum » nicht niir die Yerliindung der Schwimmblase mit

dem (iehororgan durch die nach ihm genannten Knochen bei

Cyprinus cmpio, Sdiirus glanis und Cohdis fbssUis beschriebeu
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hat, sondern aucli bei Clupeiden den anatomischen Zusammeii-

hang zwisclien Labyrintli und Schwimmblase nacbwies und so

auf die Aiibahiiung der spâtereii Verhâltnisse der Ostariophysi

bei Clupeiden aufmerksam niachte.

In den einfachsten Fâllen ist dièse Verbindimg eine hautige
;

bei den Percidae handelt es sich nur uni eine Formveranderung

des vorderen Endes der Schwimmblase, welclie sich in lângliche

Hôrner auszieht, die sich jederseits an eine durch eine Membran

(Fontanelle) verschlossene Oeffnung im Schâdel anlegt; an die

innere Flache der Membran schliesst sich das hautige Laby-

rinth an.

Komplizierter gestalten sich dièse Beziehungen bei den Clu-

peiden. In dieser Famille entsendet die Schwimmblase zwei

Auslâufer nacli vorne, von denen jeder nach einer Spaltung in

zwei engeKanalchen, die mit einem membranosen Blâschen enden,

(Bullae membranaceïe) auslâuft. Dièse sind wieder von einer

vorderen und einer hinteren Bulla ossea umschlossen. Die Bulla

ossea anterior ist an ihrer oberen, dem Cavum cranii zugekehrten

Wand mit einer Querspalte versehen, durch welche ein peri-

lymphatischer Sack eindringt, der also mit der Bulla membra-

naceîe anterior zusammenstosst. Die Verbindung beider Organe

ist hier (sowie auch bei den Percidae) eine mittelbare, da die

Luft in der Schwimmblase nicht mit den Labyrintlnvanden

zusammenstosst, sondern dui'ch eine elastische Scheidewand

getrennt ist (21).

In ihrer vollkommensten Form ist die Verbindung des Laby-

rinthes mit der Schwimmblase durch eine Beihe Knochelchen

vorgesteilt, den sogenannten Weber'schen Apparat, welchen

wir bei den Siluroiden, Gymnotiden, Characiniden und Cypri-

noiden finden. Noch vor der Arbeit Wep.er's bildete Rosenthal

(15) im Jahrel8r2 zwei dieser Knochelchen heiAbramis brama

ab. Eine genaue Beschreibung dièses Apparates gab aber erst

Weeer.
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Bei deii Cyprinoideii, sowie bei Siluriis uiid Cohitis fand er

das membranôse Labyrinth durcli Vermittlung eiiies Sinus impar

und vier jîaanger mit deii ersten Wirbeln vereiiiigteri Knochel-

chen (Claiistrum, Stapes, Incus, Maliens) mit der Schwimmblase

verbuiiden.

Die Nameii, welclie Weber deii Knôchelchen gab, wurden

von ihm der anatomischen Nomenklatur der Sâugetiere ent-

nommen. wobei er dieselben mit den Gehôrknôchelchen der

Mammalia homologisieren zu konnen glaubte, Der Ursprung

der Glieder des Weber'sclien Appai'ates beweist aber, dass hier

von Homologie keine Rede sein kann. Dieser Umstand veran-

lasste Bridge und Haddon (3) die Namen der Knôchelchen zu

ândern : Malleus nennen sie « Tripus >>, den Incus < Inter-

calare »
; Stapes nennen sie « Scaphium »

;
fiir das vierte Knô-

chelchen, Claustrum, behalten sie den Namen von Weber bei.

Die Gliedstiicke des Weber'schen Apparates stellen modiii-

zierte Rippen und obère Bogen der vorderen Wirbel dar, deren

âussere Form sich schon auf den ersten Blick von normalen

AYirbeln unterscheiden lâsst. Die aussere Form des Apparates

ist keine konstante und wechselt bei den verschiedenen Osta-

riophysenfamilien.

ALLGEMEINERTEIL

Im Vergleich mit anderen Teleostiern zeigt uns das Labyrinth

der Cyprinoiden mannigfaltige Eigentiimlichkeiten (13). Seine

hochst charakteristische Gestalt verdankt es einigermassen dem

Eintiuss der ersten modifizierten Wirbel mit ihren Anhângen,

und dem Weber'schen Apparat, welcher die Kommunikation der

Scliwinnnblase mit dem Labyrinth vermittelt.

Die Unterschiede siiid schon im knochernen Labyrinth auf-

fallend. obgleich er aus denselben Knochen wie bei den iibrigen
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Teleostiem besteht (nâmlicli : Occipitale basilare, Occipitalia

lateralia, Prooticuiii, Epioticum, Squamosura, Frontale posticum.

Das Supraoccipitale gehort hier wegeii seiner Lage nicht zu dem

knôchernen Labj-rinth). Dièse Eigentiimliclikeiten lassen sicli in

folgender Weise gruppieren :

a) Die Fovea sacculi et lagenae liegt grôsstenteils im Kno-

chen eingesclilossen und besitzt nur eine kleine Oeffnung im

vorderen Teil ihrer oberen Wand, wàhrend sie bei den anderen

Teleostiern eine tiefe, ovale, nacli vorn ziigespitzte Grube

bildet.

h) I^ine zweite Eigentilmlichkeit ist die paarige Oeffnung

(Foramen occipitale latérale), welclie, wie bekannt, an der liin-

teren Schâdelwand im Occipitale latérale vorlianden ist und

durcli welche das perilymphatische Gewebe, welclies das hau-

tige Labyrinth im Scliadel umgibt, sich nacli hinten in einen

membranôsen blinden Sack verlangert, Im Scliadel der anderen

Teleostiern finden wir das Occipitale latérale nur mit einer gros-

sen Oeffnung versehen, hier ist ausser jener noch eine zweite —
Foramen occipitale latérale vorhanden.

c) Es wâre noch zu erwahnen der von Weber beschriebene

eigentiimlicheKnochenkanaUCavum sinus impari), der von dem

Occipitale basilare und den Occipitalia lateralia gebildet wird

und in welchem sich der Sinus impar befindet.

Das knocherne Labyrinth ist mit perilymphatischem Gewebe

ausgefilUt, in welchem sich das hautige Gehororgan eingebettet

befindet.

Das membranôse Labyrinth besteht aus einem. zu breitem

und kurzeui Rohr ausgebildeten Utriculus (Fig. 1 u) mit einem

Sinus superior (sus), an dessen oberem Ende zwei Bogengânge,

der frontale (cf) und sagittale (es) einmiinden, der dritte aber.

der horizontale Bogengang (ch) endet an seiner Basis. Der

LTtriculus geht nach vorn in den Recessus utriculi (rev) liber.

Derselbe stellt eine rundliche Blase vor; es entspringen von
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ihin die Ampullen des sagittalen uiid horizoïitaleii Bogenganges

(as, ah). Die Ampulle des tVoiitaleii Bogens eiitspriiigt direkt

vom Utriculus (af).

Nach hinten iiiid uiiten steht mit dem Utriculus der Sacculus

(s) durch eiiieii laiigen, duiinen Kanal in Verbindung (Caiialis

utriculo-sacciilaris). Der vordere Teil des Sacculus scliliesst sich

an den eigeiitlimlichen, voii Weber beschriebenen Knochen-

kanal. Der hiiitere Teil des Sacculus bildet sich bei den Cypri-

noiden gauz deutlich in die Lagena ans (/). In dem Sacculus

und Utriculus befinden sich bei allen Teleostiern die sogenann-

ten Maculae acusticae. welche die Endorgane des Acusticus

darstellen. Die Cyprinoiden besitzen ausser den Maculae acus-

ticae utriculi et sacculi auch Nervenendungen in der I.agena

FiG. 1. Labyrinth von Abramis brama von links und rechts gesehen.

af, as, ah = \mpulla frontalis, sagittalis und liorizontalis. —cf, es, eh = Ca-

nalis front, sagitt. u. horiz. —u =: Utriculus. —l = Lagena. —s = Sacculus.

—Lp, S, J. ^ Otolithe. —recz= recessus utriculi. —sus = sinus utriculi su-

perior. — mit:= Macula utriculi. — asu ^ apex sinus superioris. —lo =
Loch zum Sinus impar. —Pb = pars basilaris v. Nerv. acusticus ist wegge-

rissen. Vergr. 3 Mal. (Nach Rëtzius.)

(Macula acustica lagenae), welche hier betrâchtliche Dimen-

sionen erreicht und sogar den Sacculus an Grosse iibertrifft. Im

Utriculus. Sacculus und in der Lagena befindet sich inderEndo-
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lymphe in iiâchster Naclibarschaft mit deii Maculae je eiii Oto-

litli (Horstein) (Fig. \, 8, A, Lp).

Charakteristische Umgestaltung liât der Ductus endolympha-

ticiis der Cyprinoideii erlitten (8). Er stellt einen quereii Kanal

dar, der von jedem Sacculus ausgehend die beiden hâutigen

Labyrinthe verbindet. Dièse beiden Kanâle fallen in der Mittel-

linie zusanmien und bilden einen grossen, langgestreckten Sack

(Saccus endolymphaticus), welcher im vorderen Teile des Cavum

sinus imparis sich erstreckt. Das iinpaare Cavum kommuniziert

nach liinten durch zwei Oeffnungen mit zwei kleineren, ebenfalls

mit Endolymphe ausgefiillten Hohlen. den sogenamiten Vor-

hofen oder Atria sinus imparis, welche von aussen und unten

durch den cochleafôrmigen Stapes, von oben durch das kelcli-

fôrmige Claustrum begrenzt werden. Die Aussenflâclie des

Stapes ist mit dem halbmondfôrmigen, mit drei Fortsâtzen ver-

sehenen, grossen Malleus durch ein Ligament (« Tendo »

Weber's) verbunden. In der Mitte dieser Sehne befindet sich

das kleine Knochelchen Incus, dessen Form ein dunnes, am Ende

dichotomisch gegabeltes Stâbchen bildet. Die hintere, hacken-

fôrmig gebogene Partie des Malleus ist in die Tmiica externa

der Schwimmblase eingebettet, der mittlere Fortsatz dagegen

senkt sich in den Kôrper des dritten Wirbcls in eine Grube, in

welcher er. wie in einer Gelenkgrube, beweglich ist. Wir kon-

nen also sagen, dass er nach dem Prinzip eines zweiarmigen

Hebels gebaut ist, wobei es von Wichtigkeit ist. dass der vordere

Arm grôsser als der hintere ist. Dies bewirkt eine grôssere

Beweglichkeit des ganzen Apparates. In den anderen drei Osta-

riophysenfamilien sind im allgemeinen beide Teile des Malleus

gleich, oder es kommt sogar vor, dass der hintere Teil grosser

ist. Bei ganz jungen Cyprinoiden, wo sich der Malleus als Rippe

entwickelt, fehlt noch iiberliaupt das vordere Stiick ; dasselbe

entwickelt sich erst bei hoherer Differenzierung des ganzen

Apparates (17).
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Der Weber'sche Apparat ist mit eiiiein inembranosen Sack

umhiillt, welclier sich vorn an deii Scliadel anlegt iind hinten

bis zii der Scliwiminblase sich erstreckt.

In dieser allgenieiuen Forni sehen wir den Weber'schen Ap-

parat bei allen Vertretern der Familie der Cyprinoiden ;
dièse

Gestalt stinnnt bei den verschiedenen Arten in den grôberen

/iigen iiberein. Die feineren Unterschiede sollen spâter, in deni

si)eziellen Teil dieser Abhandlung'. eingehend enirtert wcrden.

Modlfikation der ersten Wirhel des Cyprinoiden im Zusam-

menhanfi mit der ÂNshikhinf/ des Weherschen Apparates.

Bei Betrachtung der vorderen Wirbel eines Cyprinoiden fal-

len schon auf den ersten Blick grosse Unterschiede in der Aus-

biidung der Wirbelkôrper, sowie der oberen Bogen und Rippen

auf. Gehen wir weiter candahvarts. so werden wir sehen, dass

nur die ersten vier Wirbel von den iibrigen in Gestalt abwei-

chen. dass dagegen die folgenden Wirbel. von dem funften ab.

sich ini aljgemeinen normal aiisgebildet haben.

Dièse vier ersten Wirbel sind diejenigen, die sich an der Bil-

dung des Weber'schen Apparates beteiligt imd deren Anhange

seine Gliedstucke geliefert haben. Es wird uns hier in erster

Linie interessieren : 1. welche Modifikationen haben die Ele-

mente dieser Wirbel erlitten. und 2. welchen Wirbelteilen ent-

sprechen die Gliedstiicke des Weber'schen Apparates ?

Der erste Wirbel der Cyprinoiden (Tafel 10, Fig. 10, 11)

ist im allgemeinen viel kiirzer als ein normaler Wirbel; im Ge-

gensatz zu den anderen amphicoelen Wirbeln ist er opisto-

coel; seine vordere, konvexe Flâche ist in den hinteren Teil

des Occipitale basilare eingesenkt, dessen Form an einen Wirbel

erinnert : es besitzt eine concave Vertiefung, in welche die Flache

des ersten Wirbels genau ])asst und nur durch Spuren von

Chorda abgegrenzt ist.

Die neuen Untersuchungen der Occipitalregion der Teleos-



732 M. SACHS

tier diircli Nusbaum habeii gezeigt, dass dem Palaeocranium

der Teleostier diverse Telle der ersten drei Wirbel einverleibt

sind (10). Nach seinen Bezeiclmuiigeii entsprache miser erster

Wirbel eigentlicli dem dritten. Auch dieser kann mehr oder

weniger mit dem Occipitale basilare verwachsen sein ; bei man-

chen Gattungen, wie z. B. bei alleu von mir untersuchten Ver-

tretern der Gruppe Leuciscina, gelingt die Trennung des Basi-

occipitalwirbels bei etwas Vorsicht ziemlich leicht, da seine

Trennungslinie nicht verwachsen ist. Bei Gyprintis carpio

(Gruppe Cyprinina) gelingt es nicht mehr ; die Verwachsung

mit dem eigentlichen Occipitale basilare hat schon stattgefun-

den, obgleich noch die Verwachsungsgrenze von aussen iind an

Sagittalschnitten ersichtlich ist. Bei der Unterfamilie derCobi-

tiden endlich soll, nach den Angaben von Bloch (2), das Occi-

pitale basilare mit dem ersten Wirbel vollstândig verwachsen

sein, indem sie « ein Stiick bilden ».

Der erste freie Wirbel (3. Wirbel Nusbaum's) besitzt trans-

versale Fortsâtze, welche frliher von manchen Forschern als

echte Querfortsâtze (Grobben ; Jaqoet's « première côte cer-

vicale) oder Rippen detiniert waren. Bei allen Ostariophysen-

familien sind dièse Gebilde homolog und stellen ein mehr oder

weniger vollstândig verknôchertes Ligament dar, das sich von

dem Schiilterbogen bis zii den Seiten des Occipitale basilare

zieht; bei den Cyprinoiden und Gadoiden aber verbindet sich

dièses Ligament nicht mit dem Occipitale basilare, sondern mit

dem Zentrum des ersten freien Wirbels « ...Bei den Cyprinoiden

ist das Ligament zum Teil verknôchert, indem dessen innerstes

Ende als Querfortsatz des ersten Wirbels auftritt » (Soerensen,

zitiert nach Bloch).

Es war mir leicht, dièses Ligament sowohl an frischen, wie

auch an in Alkohol konservierten Cyprinoiden von seinem Anfang

bis zum Schulterglirtel zu verfolgen. Ich habe auch beobachten

kônnen, dass bei verschiedenen Cyprinoidengruppen die Ossifi-
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cation sicli auf kiii-zeren oder laugereii ïeil des Ligaments er-

strecken kann. P^ine weniger vollkomniene Ossifikation betrachte

icli als primitiver. gegeniiber einer Verknocherung, die sicli auf

einen grosseii Teil des Ligaments erstreckt. So zeigen in dieser

Bezielmng die Leuciscina primitivere Verhaltnisse gegeniiber

den Ahyamid'ma iind Cypr'mina, bei welchen der Querfortsatz

stark ossifiziert ist und betrâchtliche Dicke eireicht.

Etwas liber der Stelle, wo das Ligament sich zu einem faisclien

Querfortsatz ausgebildet liât, finden wir seitlich am Kôrper des

Wirbels zwei kleine, ilbereinander gelegene Knôchelchen. Das

untere von ihnen stellt den Stapes dar, das obère —das Claus-

trum. Beide gehôren^ wie wir sehen werden, zum oberen Bogen-

system des ersten Wirbels; iiber diesem Wirbel aber befindet

sich noch ein paariger Knochen, welcher sich dachformig iiber

dem Markrohr wolbt. Dièses Gebilde ist auch infolge der Um-

gestaltung der Wirbelanliânge zu Gliedstiicken des Weber'schen

Ap])arates entstanden, deshalb wird sein Ursprung gemeinsam

mit demjenigen der vier obengenannten Knôchelchen erortert

werden.

Es bleibt noch die Frage, ob das untere Bogensystem, d. h.

die lîippen sich entwickelt haben. da die unechten Querfort-

siitze keine solchen sind. Es existieren aber solche, nur sind sie

von dem Wirbel vollstândig getrennt, als Bestandteile des Pha-

ryngealfortsatzes des Occipitale basilare. Es ist natiirlich etwas

schwierig, sich die Sache bei einem erwachsenen Tier vorzu-

stellen. Bei Betrachtung aber von Fischembryonen in verschie-

denen Entwicklungsstadien liisst sich dièse Umbildung der Ptip-

pen. wie Nusbaum gezeigt hat, nachweisen (8, 10).

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des zweiten freien Wir-

bels (Tafel 10, Fig. 11, 12). August Mûller (7) war der erste,

welcher gezeigt hatte, dass der Kôrper dièses Wirbels bei den

Cyprinoiden mit dem Kôrper des nâchsten Wirbels zusaunnen-

wiichst. Von allen Ostariophvsen sclieinen nur die Characiniden
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(16) in dieser Beziehung abzuweichen, da die beiden Wirbelkôr-

per stets getrennt bleiben, es verschmelzeii iiur ilire oberen Bo-

gen. Auch bei deii Cyprinoiden kann die Verwaclisung der bei-

den Wirbelkorper mehr oderwenigervollkonimen sein. Bei nian-

chen kann nian ganz deiitlich, von aussen, iind besonders schon

auf Sagittalscbnitten diirch

dièse Wirbel sehen, dass der

sogenannte « zweite » falsche

Wirbel aus zwei zusammen-

gesetzt ist. So z. B. bei den

Lenciscina {SquaUus cephalus,

Leudscus, Tinca vulgaris ii. a. )

treffen wir Arten, die vollstàn-

dig an die bei den Cliaracini-

den erwahnten Yerhaltnisse

erinnein. Es tritt hier die Yer-

schmelziing der oberen Bogen

auf, die Sagittalschnitte aber

zeigen uns die ganz regehnâs-

sig und ungestôrt entwickelte

perlschnurartig angeordnete

Cbordarestezvvischen den ers-

ten vier Wirbeln (Fig. 2). Bei

anderen Vertretern derselben

Grup])e finden ^\u• den zweiten

Wirbel nochganz deutlich vom

dritten abgegrenzt, er scheint

aber, zwischen den verschmalerten und deformierten Chorda-

resten, stark zusammengedriickt zu sein {SquaUus cephalus,

Fig. 3). Von dieser primitivsten Gestalt der Verschmelzung

bis zu einer ganz vollkonnnenen finden wir eine Beihe von

Uebergangsstadien {Barbus vulgaris, Fig. 5, Ahramis brama.

Tafel 1 0. Fig. 14). Betrachten wir endlich den vorderen Abschnitt

Fig. 2. —Sagittalschnittdurch

die ei'bteu Wirbel von Tinca vulgaris.

1 := erster Wirbel. —2-5 =: zweiter

bis fûnfter Wirbel. — 6 = unechter

Querforlsatz des ersten Wirbels. —
7 = Pleurapophyse. —8=^ Rippe des

vierteu Wirbels. —9 = Rippe des

f "dnften Wirbels. —10 = Obères Bogen-

system des zweiten und dritten Wirbels.

—tu = Maliens.
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der Karpfemvirbel (Griippe (/yy/riw ma), so tiiideii wir hier weder

von ausseii iiocli von innen eine siclitbare Grenze zwischen den

beiden Elenienten des zweiten falschen AVirbels; ferner nehmen

hier die Chordar-

este selbstsekundar

eine regehiiâssigere

Gestalt und nâhern

sich einander in der

Art, dass es leicht

begreiflich ist, wa-

rum Weber, wel-

cher ja eben Cypri-

nus carpio unter-

suchthatte,dieMei-

niing ausspricht,

dass die drei (statt

Fig. 3.

FiG. 3. —Sagittalxchnitt diirch dieersten Wirbel

von Squalius cephalus.

vier) ersten Wirl)el sich niodifiziert

haben (Fig. 6).

Der zweite falsche ^^'i^bel besitzt

auch keine normal ausge])ildeten Rip-

pen. Er besitzt aber einen Processus

Fig. 4.

¥\a. 4. —Sagittalschiiitt

durch die ersten Wirbel von

Squalius leuciscus. Erkiàrung

8. Fig. 2.
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transversus, welclier ziemlicli gross und deutlich ist iind als

echte Pleura pophyse zu bezeichnen ist (Fig. 2-4, 7). Dièses

Paar imterer Bogeii gehort deni zweiteii (wahren) Wirbel ; der

zusammengesetzte, falsche Wir-

bel sollte aber 2 Paar imtere

Bogen trageii. Wo befindet sicli

das zweite Paar? Dièses ist in

deii Maliens umgewandelt.

Er besitzt in dem Korper des drit-

Fig. 5.

Fig. o. —Sagittal schnitt durch

die ersten AVirbel von Barbus vul-

garis.

1 = erster Wirbel. —2 = zweiter

falscher Wirbel. —3 = vierter

Wirbel. —4 = Querfortsatz des

ersten Wirbels. —5 = Pleurapo-

physe. —6 = Maliens. —7 =: Rippe

des vierten Wirbels. —8 = Versch-

windender Chordarest zwiscben dem
zweiten und dritten Wirbel.

ten (wahren) Wirbels eine Gelenk-

grube, in welcher der mittlere Fort-

satz dièses halbmondformigen Kn()chel-

chens artikuliert. Der morphologische

Ursprimg des Maliens ist ohne weiteres

ans der Fig. 4 ersiclitlich, indeni

wir an allen vier Wirbeln die ihnen

entspreclienden unteren Bogen selien :

den ersten Wirbel (1) mit dem unech-

Fig. 6.

Fig. 6. —Sagittalschnitt

durcb die ersten Wirbel von

Gyprinus carpio.

2 = zweiter (faischer)

Wirbel. —3 = vierter Wir-

bel. Uebr. Erkl. s. Fig. 2.
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teii Processus traiisversus (6), deii zweiten wahreii Wirbel (2)

mit der Pleurapopli3^se (7), deii dritten waliren Wirbel (3) mit

dem Maliens (m) iisw.

Die obereii Bogen des zweiten falsclieii Wirbels siiid niclit

normal ausgebildet. Oben, an seinem vorderen ïeil, befindet

sicli der Incus, welclier an der Mitte der Sehne angeheftet ist.

Er entspricht dem oberen Bogen des zweiten wahren Wirbels

(S. « Morpbologisclie Deutung des Weber'scben Apparates »).

Das obère Bogensystem des eigentlicben dritten Wirbels ver-

breitet sicli tiach und bildet einen platten, senkrecht auf dem

Wirbelkorper stehenden Knochen, dessen Form iibrigens bel

verschiedenen Arten variieren kann.

Der vierte Wirbel (Tafel 10, Fig. 11, 13) besitzt einen normal

ausgebildeten Kôrper. Das untere Bogensystem aber ist in cba-

rakteristischer Weise umgestaltet. Es ist vorhanden in der Form

von zwei nach initen verlaufenden Bogen, welche hôchstens 7-,

der Liinge einer normalen Rippe erreichen (manchmal nur y^,

oder sogar Vs)- Dièse Gebilde sind dick, stark gebogen und en-

den niclit spitz, w'ie die Rippen, sondern bekommen gewobnlich

an iluen Enden plàttchenfôrmige Verbreiterungen. Nach innen

geben dièse Bogen platte Auswiichse, welche in der Medianlinie

des Kôi-pers mit ihren unteren Teilen verwachsen, wâhrend sie

nach oben enien Kanal bilden, durch w^elchen die Aorta und

ein Teil der Kopfniere durchgehen (Tafel I, Fig. 13). Die platten

Auswiichse legen sich an das vordere Ende der Schwimmblase in

dieser Gegend. wo der hinterste, hackenformig gebogene Fortsatz

des Maliens in ihre Tunica externa eingesenkt ist. Dieser Bogen

samt seinem Anhang (« Os suspensoriuin » von Sôrensen) ist

eine umgestaltete Rippe des vierten Wirbels. Die beiden Telle

bilden ein Stiick und haben gemeinsamen Ursprung. Bei der

Unterfamilie der Cobitiden (20) verbreiten sich dièse Gebilde

fliigelartig; die bei Gyprirms carpio nocli kleinen Auswiichse

strecken sich hier weit aus und bilden Telle der Knochenkapsel,
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welclie, wie bekaiiiit, die Schwimmblase der Cobitiden umgibt.

« In dieser Weise —sclireibt Sidoriak (S. 407) ist die ganze

Knochenkapsel ein Gebilde der Rippen imd teilweise der Basis

pes vierten Wirbels ».

Was das obère Bogensystem des vierten Wirbels anbetriiï't,

80 sehen wir hier bei den verschiedenen Gattungen keine Ueber-

einstimmung in seiner Aiisbildung. Bei der Gruppe der Leu-

ciscina ist es sehr kiirz und mit dem oberen Bogen des dritten

^Virbels zusamniengewachsen —nianclnnal vollstândig ver-

schniolzen
; bei den Abramidina und Cyprinina dagegen ist es

oft getrennt, erreiclit aber gewohnlich nicbt die Lange eines

normalen oberen Bogens. Der tunfte Wirbel endiich bat bei

allen Cyprinoiden der Subfamilie Barhklae ^ normal ausgebil-

deten Korper, normale obère Bogen und Rippen.

Morpliologische Deutimg der Gliedstncke des Weher'schen

Apparat es.

De ut un g des Claustrum. Obgleicb dièse Frage seit der

Arbeit Weber's von vielen Forschern erôrtert wurde, ist es

noch beute zu keiner Uebereinstimmung zwischen den verschie-

denen Verfassern gekommen.

SoRENSENleitet dièse Knôchelchen aus « unpaaren Schluss-

stiicken « des ersten Wirbels ab. Er nimmt an, dass das paarige

Auftreten des Claustrum bei erwachsenen Tieren ein sekundâres

Verhaltnis ist, und dass es auf der ersten Entwicklungsstufe

unpaar sei. Aehnlich war die Auffassung von Beaudelot (1),

welcher wahrscheinlich den Namen « Os intercrurale » den oben

erwahnten « unpaaren Schlussstilcken » Sôrensen's gab. Dièse

Deutunff des Claustrum konnen wir aber nicbt annehmen, nacli-

' Sagemehi,, Beitràge sur vergl. Anatomie der Fische. IV. Cranium der

Cyprinoiden, Morph. Jahrb.; 1890, Bd. 17, S. 492, teilt die Familit^ der Cypri-

noiden in vier Unterfamilien : 1. Catostomidae, 2. Barhidae, 3. Homalopteridae,

4. Cobitididae.
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dem Nusbaum(8,9) auf entwicklungsgeschichtlicliem Wege be-

wiesen hat, dass die Anlage des Claustrum paarig ist. Er be-

stinimte dièses Knochelcheii als Processus spinosiis des ersteii

Wirbeis. Sagemehl (1G) ist der Meinung, « dass das Claustrum

zur Hinterhauptsregioii des Schâdels gehôrt ». Dieser sclieiii-

bare Widerspruch wird aufgeklârt dadurch, dass Sagemehl in

demselbeii Werke bemerkte, dass der Occipitalregion des Schâ-

dels wenigstens eiii Wirbel eiiiverleibt ist, und seinerseits Nus-

BAUM(10) in einer seiner neueren Arbeiten folgendes schreibt:

« Die Processus spinosi des hypothetischen ersten, des zweiten

und teilweise des dritten Wirbeis bilden die Knorpelan-

lage fiir das Occipitale superius; der Processus spinosus

des dritten Wirbeis bildet aber hauptsâchlich die

Claustra.

Nach der Meinung Nusbaum's haben also das Occipitale

superius und die Claustra gemeinsamen Ursprung und stammen

von den mit der Occipitalregion des Schâdels verschmolzenen

drei ersten Wirbeln. wâhrend Sagemehl sie direkt vom Hinter-

haupt ableitet.

Wasendlich die Interprétation von IjLOCH (2) betritft, welcher

die Claustra als Derivate der von Scheel (18) bei Salmoniden

beschriebenen Knorpelstilcke ableitet, so konnen wir davon ab-

sehen, da Scheel selbst sagt: « Das obère Bogensystem (der

Cyprinoiden) bildet einen gemeinsamen Kanal fiir das Riicken-

nmrk und fiir das oberbalb desselben parallel verlaufende Liga-

mentum longitudinale ». (S. 17). Die Knorpelstucke entvvickeln

sich aber iiber dem Kiickenmark nur bei den Fischen, welche

einen dopi)elten Kanal besitzen (Hecht, Lachs, Wels, etc.)..

Die Interprétation von Nusbaum ist lieute zwar nicht durch

aile. al)er durch den meisten Teil der Forscher angenommen.

Es wâren hier die Namen von Bridge-Haddon, Wright, Si-

T)ORL\K u. a. zu erwâhnen.

Die Deutung des Stapes bietet heute keine Schwierig-
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keiteii iiiehr, indeni Nusbaum entwicklungsgescliiclitlich uach-

gewiesen liât, dass die Stapedes modifizierte obère Bogen des

ersten Wirbels darstellen.

Deutung des Incus. Aiich in dieser Hiiisicht stimmeu die

Meinungen iiberein, indem der Incus au s dem oberen Bogen des

zweilen Wirbels sich entwickelt hat. Grassi (14) sagt : « Der

grossie und prâcis der distale Teil des oberen Bogens I bildet den

Stapes; ein gleicher Teil des zweiten —den Incus... » (S. 461).

Aucli Nusbaum (10) schreibt : « Der obère Bogen ist nânilicli

in das dritte Weber'sche Knôchelchen, den Incus, uuigebildet,

welclier den Riickenmarkskanal seitwJirts begrenzt und in dem

betreffenden Entwicklungsstadiuni (17-tagiges Embryo) ein

U-fôrmiges Gebilde darstellt, dessen vorderer... Scbenkel... von

der Stapesaulage beginnt. Der Incus... stellt nur einen modifi-

zierten, weit grosseren, vorderen Teil der Anlage des oberen

Bogens dar ». (S. 521).

Die einzige abweichende Interprétation ist die von Sagemehl,

welcher, ganz unbegrundet, die Incus als Rippen des zweiten

Wirbels betrachtet (IG).

Wir wissen aber erstens, dass der zweite walire Wirbel eine

echte Pleurapophyse besitzt (Nusbaum nennt dièses Gebilde

« Rippe »). Zweitens hat Nusbaum nachgewiesen, dass beim

Embrj^o die Anlage des Incus den Ruckenmarkskanal begrenzt,

es kann also niclits anderes, als ein obérer Bogen sein.

Deutung des Maliens. Wie sclion oben erwâlnit, stellt

der Maliens eine modifizierte Rippe des dritten wabren Wirbels

dar (Fig. 4).

Es bleiben uns noch einige Bemerkungen liber die iiber dem

ersten Wirbel dachformig gelegenen paarigen Gebilde, welche

Weber irrtumlich als Processus spinosi des ersten Wirbels be-

trachtet, welche aber eine andere morphologische Deutung

haben miissen, indem wir annehmen, dass die modifizierten Pro-
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cessas spiiiosi die Claustra daistelleii. Meiiier Meinuiig uacli

liaiidelt es sidi uni nioditicirte Processus spinosi des oberen

Bogeiis des zweiteu Wiibels in Verbindung mit denijenigen Teil

des Bogeiis, welclier sich an der Uildung des Incus iiicht betei-

ligt liatte. Dièse Teile wurden iiach vorn versclioben und kanien

t'ast unmittelbar binter dem Occipitale superius zu liegen. Fiir

dièse Interprétation spreclien aucli die Untersucbungen von

August ^li LLER, welcher erwiesen bat, dass das obère Bogen-

system der tiinf ersten Wirbel der Cvprinoiden eine Ausnabnie

inacbtinid sicb antangs knorplig ent\vickelt(7), sowie diejenigen

von Grassi (4), welclier beobachtet hat, dass die betreffenden

Knciclielcben bei den Cvprinoiden knorplig entsteben. Die Ver-

scbiebung nacb vorn ist leiclit anzunebmen, indem auch die

Weber'schen Knoclielchen, welche denselben Urspning haben

(die Incus). nacb vorn verscbo])en sind und soniit den Riicken-

markskanal nicbt niebr begrenzen ; an deren Stelle treten beim

erwachsenen Tier die obengenannten Knoclielchen.

SPEZIELLER TEIL

Die Faniilie der Cypi'inoiden wuide ini Jalire 1891 durch

Sage.mehl in vier Snbfamilien geteilt, namlicli : Bcuhklae, (\ito-

stomidae. Cohithlidae und Honudopterklidar.

In der ersten dieser Subtamilien treffen wir viele einheiniisclie

(Tattungen: die zweite und vierte bestehen aus wenigen exoti-

scben l'iscben ; die dritte endlich besitzt zwei Mitteleuropa

bewohnende Arten. niiinlicb Colnth (M'miurnns) fossiUs und

Xpniachilus harlmtahis Ciintlier. Der Weber'sche Apparat des

ersten dieser Fiscbe wurde eingeliend durcb Sidoiuak (19.20),

ilerjeiiige des zweiten durcb Bloch (2) studiert und beschrieben.

Von der Subfainilie der Barhidae abei-. die die zahlreicbste an

Rev. SuiSSK »K /noi,. T. 20. 1912. 4f»
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Arten ist. wurde \oii einheimisclieii l'ischeii hauptsachlich

Cyjxrir/us carpïo untersucht. (Weber. i\ugust Mûller. Nus-

BAUM. SiDORiAK u. a.). Diese Auswahl kaiiii ich iiiclit besoii-

ders gllicklich neiinen. da Cypr'ums carpio ebeii zii denjenigeii

Barhidae gehort. dereii Veiiialtnisse iiicht melir so einfaeli

sind. wie bei vielen aiideren. ihm nahe steheiiden Fischeii.

In dem speziellen Teil dieser Arbeit solleii die Vertreter der

Gruppe Barhidae miteiiiander verglichen weiden mit Riicksicht

auf feine Unterschiede in den an dei' Bildung des Weber'scben

Apparates beteiligten Skeletteilen, Die niir 7Air \'erfiigimg ste-

henden Fische stellen, mit wenigen Ausnabmen. aile Barhidae

der Schweiz dar.

Erste Gruppe : LErcisciNA.

(Tinca vulgaris, Phoxmus laevis, Leiieiscus ndihis. Squalras

cephahis, Squal'ms leaciseus. Scardinius en/fhrophfaJmnft. Tele^-

tes Agassizi).

Tinca viik/aris. Der erste freie Wirbel dièses Fisches ist. wie

bei allen Cyprinoiden opistocoel, seine vordere convexe Flache

ist in den Hohlkegel des Occipitale basilare eingesenkt. aber

mit ihm nicht verwachsen. Der Pharvngealfortsatz des Occipi-

tale basilare ist ziemlicb schwach ausgebildet. Das Ligament,

welches von dem 8chultergftrtel bis ziim ersten freien Wirbel'

sicli erstreckt und den falschen Querfortsatz bildet. ist nicht be-

deutend verkniichert und legt sich an den Wirbel in Form eines

kurzen und diinnen Anhanges an. Die Korper des zweiten und

des dritten Wirbels sind miteinander verwachsen. die âussere

Greuze zwischen ihnen bleibt aber erhalten; auch im Innern

sind die Wirbel deutlich durch Chordareste getrennt. was aut

Sagittalschnitten zum Vorschein kommt (Fig. 2). Die Pleurapo-
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physe des zweiten Wirbels ist zieinlicli kraftig ausgebildet, ist

aber kurz, da sie iiur halb so laiig wie die Eippe des vierten

AVirbels ist. Wie wir weiter seheii werdeii, gibt es Formen, bei

welchen die Pleurapophyse dièse Rippe an Lange libertrifft. Das

Verhaltnis dieser beiden Teile ist niassgebend, da die Rippe bei

allen von mir untersucbten Fischen dieselben Proj)()rtionen zeigt

(Ausnahnie : Barbus vulgaris). Die Pleiirapoi)hyse ist scbwach

nach unten gebogeu. bei anderen Arten der Leuciscina dagegen

liegt sie horizontal. Das obère Bogensystem des zweiten, dritten

iind vierten Wirbels ist hier zu einem platten, vertikal gestellten

Knochen verschmolzen. Der vierte obère Bogen ist aber noch

iiicht so innig verwachsen; er wird oben durch einen flachen

Einschnitt in der Knocheuplatte angedeutet.

Die beiden, die Atria des Sinus inipar begrenzenden Weber'-

sdien Knôchelclien : Stapes und Claustruni, sind hier verliâlt-

nismâssig gross und deutlich ausgebildet. Das ist ein charak-

teristisches Merknial tur die ganze Gruppe. Ein anderes Merk-

nial ist das Verhaltnis zwischen den beiden Hebelarnien des

^lalleus : ihre Lange ist fast gleich.

Phoximts laevis. Auch dieser Fisch besitzt keinen gut ent-

wickelten Pharyngealfortsatz. Der unechte Querfortsatz des

Wirbels ist klein und. schwach verknochert. Die Pleurapophyse

des zweiten Wirbels stellt, ihrer Lange nach, -/.^ der Rippe des

vierten Wirbels dar und ist ini allgenieinen ziemlich dick und

gut ausgebildet. Sie nimmt liier schon eine ganz ausgesprochen

horizontale Lage an. Die plattenfonnigen Auswiichse der vierten

Rippe (Os suspensoriuni). welche in der ^ledianlinie des Kôrpers

verwachsen. sind hier dihm und sclnnal, was darauf deutet, dass

die betreffende (lattung von den Cohitiâae sehr weit entfernt ist.

In dieser Subfauiilie bilden die Rippen und teilweise die Basis

des vierten Wirbels rings um die Schwiuiniblase eine Knochen-

kapsel, indem sie sicli fliigelartig verbreiten und ihre Flâche

Rav. Suisse dh Zool. T. 20, 1912. 49*
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wôlben. Eine erste Anlage solclier Verhâltnisse ist bei den

Barbidae das Os suspensorium, welches bei manchen Arten

(Abramis brama) sich fîach und breit an das Vorderende der

Schwimmblase anlegt. Bei dem grôssten Teil der Leuciscina ist

das Os suspensorium in solchem primitiven Entwicklungssta-

dium, wie wir es bei Phoxinus laevis sehen. Der obère Bogen

des vierten Wirbels ist nur bis zur Hâlfte seiner Lange mit dem

oberen Bogensystem des zweiten und dritten Wirbels ver-

schmolzen.

Was die Ausbildung des Claustrum und Stapes anbetrifft, so

sind sie hier gross und gut ausgebildet, wie bei Tinca vulgaris.

Auch in den Grôssenverhâltnissen der beiden Malleuspartien

fallen keine bedeutenden Unterschiede anf.

Leuciscus ruMlus. Der Pharyngealfortsatz des Occipitale

basilare ist schwach entwickelt. Das zum unechten Querfortsatz

sich ausbildende Ligament bildet an dem ersten freien Wirbel

einen kurzen und dinnien Anhang. Bei der Betrachtung des

zweiten und dritten Wirbels von aiissen, scheinen sie vollstân-

dig getrennt. Anders stellt sich die Sache aiif Sagittalschnitten

dar (Fig. 4) : im Vergleich mit lïnca vulgaris kônnen wir hier

beobachten, dass die Verschmeizung schon um einen ïSchritt

weiter vorgerucktist : die zwischen den Wirbehi eiiigeschlossenen

Chordareste sind bei Tinca vulgaris als vollstândigregelmassige

Rhomben ausgebildet; bei Leuciscus rufilus dagegen sehen wir

das zwischen dem zweiten und dritten Wirbel 1 légende Chor-

dasttlck stark seitlich comprimiert. Die vom zweiten Wirbel ent-

springende Pieurapophyse ist gut ausgebildet. Ihre Lange betrâgt

-/;j der vierten rîii)pe; sie breitet sich vollstandighorizcmtal aus.

Bei diesem Vertreter der Leuciscina sehen wir zum ersten Mal

ein gut ausgebildetes Os suspensorium. Es breitet sich hier

flacher aus, ist aber immer noch nicht so stark entwickelt, wie

bei manchen Âbramidina. Das obère Bogensystem des vierten
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Wirbels ist mit dem obereii Bogensystera des zweiten und dritten

Wirbels voUstaudig zu einer homogeiieii Kîiochenplatte ver-

scliiiiolzen.

Die Ausbildung des Stapes und Claustrum ist auch hier eine

betrâchtliche. Die beiden Arme des Malleus imterscheideii sicli

weiiig voiieinander durch ilire Dimensioiien.

Squalins cephalus. In Beziehung auf die Ausbildung des

Pharyngealfortsatzes weicht SqnaUus cephalus von den obener-

wâhnten Fischen ziemlich stark ab : Tinca vulgaris und Phoxi-

niis laevis, sowie Leiiciscus rutilus besitzen diesen Anhang des

Occipitale basilare schwach entwickelt in Form einer diinnen

und kurzen Platte. Bedeutend grôsser, langer und stlirker sehen

wir ilin bei SipiaUus cephalus, bei welchem er vom Occipitale

basilare bis zum Os suspensorium verlâuft. Der unechte Quer-

fortsatz des ersten freien Wirbels ist hier auch kraftiger ausge-

bildet als bei den librigenFormen. Der zweite und dritteWirbel

scheinen iiusserlich getrennt ; im Inneren dagegen zeigen sie eine

Tendenz,miteinander zu verschmelzen, (Fig. 3)und erinnernvoll-

stândigandie Verhâltnisse hQ\ Leiiciscus rutilns. Die Pleurapo-

physe des zweiten Wirbels ist hier sehr krâftig und lang, da sie

fast die Grosse der vierten Rippe erreicht. Auch besitzt SqnaUus

cephalus ein gut ausgebildetes Os suspensorium, obgieich es

schwâcher ist, als dasjenige der Ahramldina und Cyprinina.

Der obère Bogen des vierten Wirbels ist nur an der Basis mit

dem Bogensystem des zweiten und dritten Wirbels verwachsen.

Er ist aber sehr kurz, von beiden Seiten abgeplattet und oben

zugespitzt, Im Vergleich mit den vier ersten Arten besitzen bei

Spialius cephalus der Stapes und das Claustrum kleinere Di-

mensionen.

SqnaHus leuciscics. Auch der Pharyngealfortsatz dièses

Fisches ist gut ausgebildet — es ist ein Verhâltnis, welches
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nur fiir die beiden erwâhnteii Arten von der gaiizen Gruppe der

LeMciscina (Squalius cephalus und SqiiaUus leudscus) charak-

teristisch ist. Der unechte Querfortsatz des ersten Wirbels ver-

knôchert ziemlich stark, obgleicli nicbt so krâftig, wie es bei

Squalius cephalus dei Fall ist. Sehr auffallend ist hier die Ent-

wicklung der Pleurapophyse, welche beiiii erwachseiieii Tier

grôsser und dicker ist als die Rippe des vierten Wirbels. Bel

einem jungen Exemplar vom 55'"™ Lange, war die Pleurapo-

physe verhaltnismâssig noch langer und stârker. Sie besitzt

noch die Piichtung, welche normale Rippen charakterisiert, d. h.

ist nach unten gebogen. Bed einem Squalius leudscus von 130™'"

Lange stellt sie sicli schon horizontal und wàchst langsamer als

die Rippe des vierten Wij'bels. Sie ist aber bei m erwach-

senen Tier noch immer langer als die vierte Rippe. Dièse Ent-

wicklung der Pleurapophyse weist darauf, dass sie ein Skelett-

teil ist, welcher allmahg reduziertwird. Deshalb wird eine lan-

gere Pleurapophyse nur als eineweniger reduzier te Rippe zu

deuten, stellt also ein primitiveresVerhaltnisdar. Der zweite

Wirbel ist auch hier sehr unvollstandig mit dem dritten ver-

wachsen. Die Verschmelzung ist hier nicht weiter vorge-

schritten, wie bei Leudscus rutllus und Squalius cephalus. Im

Allgemeinen muss ich hier bemerken, dass keiner der von mir

untersuchten Leuciscina eine grôssere Verschmelzung zeigt als

die drei ervvâhnten Arten. Umdie Fortsetzung dieser Umbil-

dung zu verfolgen, miissen wir uns erst zu den Cyprinina und

den Ahramidina wenden.

Das Os suspensorium ist ziemlich gut ausgebildet; das obère

Bogensystem des vierten Wirbels verschmilzt mit demjenigen

des zweiten und dritten Wirbels, wobei nur die Spitze des vierten

Bogens uber die Knochenplatte lierausragt.

Charakteristisch fur Squalius leudscus ist die Grosse von

Stapes und Claustrum. Bei diesem Fisch sind nâmlich Stapes

und Claustrum stârker als bei irgend einem anderen Fisch der
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ganzeii Subfamilie der Barhidae. Ich batte Gelegenheit, die Eiit-

wickluiig dieser beideii KiiOcbelchen bei jiingeren und âlteren

Exemi)laren von Squalins leticlscns zu beobacbteii. So bemerkte

icb. dass die beideu Kuiicbelcbeii, bauptsâcblich aber der Stapes,

beim jimgen 55*"'" grossen Fiscb die sehr betiâchtliche Grosse

von 1"!"^ besitzt. Ginge die Entwickkuig gleichmassig weiter, so

liâtten wir bei Fiscben von 2 7"", 5 einen Stapes von 0*"",5 zu

erwarten; ein solches Verhâltnis ist aber aiicb bei dengrôssten,

40"='" und mehr messenden Exemplaren nie zu beobacbten. Da,

wo bei den erwacbsenenP'ischen der Stapes gross und gut aus-

gebildet ist, bat er nie mal s einen grôsseren Durchmesser

als 0^'",25. Dièse Erscbeinung ist so zu erklaren, dass der ganze

Korper viel schneller wiicbst als dièses Knocbelcben. Weiter

sehen wir bei einem Squcdiiis leiiciscus von 13"" Lange einen

Stapes, dessen Durchmesser hôchstens 1"™,5 misst; d. h. die

Korperlânge bat sicb uni mehr als das Doppelte vergrossert,

wâhrend der Stapes sicb kaum um die Hâlfte der friiheren

Lange vergrossert bat.

Bei einem Squalius leiicïsms von 18'""^ Lange ist der

Durchmesser des Stapes kaum 2™°\ Beim Vergleich mit dem

ersten Stadium ei'gibt sicb, dass der Korper mehr als drei

mal, der Stapes nur zwei mal vergrossert wurde.

Scard'mïus erythropMahmis. Der Pharyngealfortsatz dièses

Fiscbes ist nicht bedeutend entwickelt. Er ist zwar ziemlich

breit, aber kurz und reicht nicht, wie bei Squalius cephalus bis

zum Os suspensorium. Auch der falsche Querfortsatz des ersten

Wirbels ist schwach verknocliert. Die Pleurapophyse des zweiten

Wirbels ist bedeutend reduziert, sie erreicht nur die Hâlfte der

Lange der vierten Rippe, welche ibre inneren Anhânge (Os

suspensorium) sehr schwach ausbildet. Das obère Bogensystem

des vierten Wirbels ist frei, aber kiirzer, als die folgenden

Bogen.
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Telestes Agassizi. Dieser Fiscli zeichnet sich durcli ein sehr

zartes Skelett und schwache Ausbilduiig seiner Telle aus. Dem-

nach ist der Pharyngealfortsatz sehr schwacli ; das Ligament

des Schultergûrtels bildet elnen zarten schwachen Querfortsatz.

Die Pleurapophyse des zweiten Wirbels ist kurz und schmal.

Sehr unbedeutend ist das Os suspensorium Im Gegensatz zu

einer wohl entwickelten Schwimniblase. Der obère Bogen des

vierten Wirbels ist frei, wie })ei Scardinius, und ist auch kiirzer

als die Bogen des fiinften Wirbels. Das Claustrum und der

Stapes sind gross und gut ausgebildet ; auch zum ersten Mal in

der Gruppe sehen wir den Vorderarm des Maliens stârker ent-

wickelt. Seine Lange verhalt sich zur Liinge des Hinterarms,

wie 6 zu 5.

Rûckblick auf die Leuciscina.

Die Gruppe der Leuciscina làsst sich durch folgende, teilweise

négative Merkmale charakterisieren :

\. Schwache Ausbildung des Pharyngealfortsatzes (Ausnah-

men : Squalius cephaliis und Squalius leuciscus).

2. Schwache Verknôcherung des unechten Querfortsatzes des

ersten Wirbels (Ausnahme : Squalius cephalus).

3. Krâftig ausgebildete Pleurapophyse des zweiten Wirbels

(Ausnahraen: Scardinius erythropktahnus und Telestes Agassizi)

.

Ihre horizontale Richtung (Ausnahme : Tinca vulgaris).

4. Keine voUkommene âussere und innere Verschmelzung

des zweiten Wirbels mit dem dritteu.

5. Grosse Dimensionen des Stapes und Claustrum.

6. Der Vorderarm des Maliens ist bei allen Leuciscina, aus-

ser Telestes Agassizi, annâhernd gleich dem Hinterarm.
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Zweite Gruppe : Abramidina.

(Alburnus luddus, Alhurnus alhorella, Spirlinus hipimc-

tatus, Ahramis brama).

Alburnus hicidus. Der Pharyngealfortsatz dièses Fisches ist

gut ausgebildet. Der imechte Querfortsatz des ersten Wirbels

ist besser ausgebildet aïs bei den meisten Leuciscina, aber

iiicht so stark wie bei den Cyprinina. Die Pleurapophyse des

zweiten Wirbels ist sehr stark und gross. Sie ist grôsser, als die

Eippe des vierten Wirbels und noch etwas nach unten gebogen.

I)as Os suspensorium ist gut entwickelt. Der obère Bogen des

vierten Wirbels ist in seinem unteren Teil mit dem Bogensystem

des zweiten und dritten Wirbels verschmolzen, oben ist er frei

und zugespitzt.

Die Gliedstucke des Weber'schen Apparates sind ziemlich

gross, aber hauptsâchlich charakteristisch ist der Malleus,

welcher viel starker als bei anderen Arten gekrtimmt ist.

Seine Arme unterscheiden sicli, ihrer Grosse nach, sehr wenig.

Alhurnus alborella Buonap. Auch hier sehen wir einen gut

ausgebildeten Pharyngealfortsatz ; auch in anderen Beziehun-

gen, wie in der Ausbildung des unechten Querfortsatzes, der Pleu-

rapophyse und des Os suspensorium, stimmt dièse Species mit

der vorigen Uberein. Die hauptsâchlichsten Unterschiede betref-

fen die Ausbildung der Weber'schen Knochelchen, welche hier

sehr gross sind. Am stârksten ist der Stapes entwickelt, aber

auch der Incus ist viel grosser als bei anderen Vertretern dieser

Gruppe. Der Malleus entwickelt seinen vorderen Arm starker

als den hinteren, was folgendes Verhâltnis ergibt : Vorder-
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arm : Hinterarm = 23 : 18, und so auf eine vollkommenere

Gestalt im Gegensatz zu den lieuciscina hinweist.

Spirlinus hipundafus. Der Pharyiigealfortsatz dièses Fisclies

ist gut entwickelt. Ziemlich stark ausgebildet ist der unechte

Querfortsatz des ersten Wirbels. Auch die Pleurapophyse des

zweiten Wirbels ist betrachtlich iind der Lange nach der vierten

Rippe gieich. Ihre Riclitung ist schon ausgesprochen horizon-

tal. Das Os suspensorium ist plattenfôrmig ausgebildet. Der

untere Teil des oberen Bogens des vierten Wirbels ist mit dem

oberen Bogensystem des zweiten und dritten verschniolzen, der

obère Teil dagegen ist frei. Von den Weber'schen Knôchelchen

ist hauptsâchlich der Stapes und das Claustrum bedeutend.

Kleiner ist der Incus. Charakteristisch ist auch die starke Aus-

bildung des Vorderarms des Malleus, welcher sich zum Hinter-

arm wie 16:13 verhâlt.

Abramis brama. Auch hier finden wir einen sehr starken

Pharyngealfortsatz, welcher sich bis zum Os suspensorium er-

streckt. Das vei'knocherte Ligament bildet einen kriiftigen

unechten Querfortsatz am Kôrper des ersten Wirbels. Was die

Frage derWirbelverschmelzung anbetriiït, so konnen wirsagen,

dass Abramis brama die Liicke zwischen Barbus und Cyprinus

ausfûllt. Sie stellt uns den Uebergang von der einen Form zur

andern dar, indem hier die Wirbel schon voUstândig verschmel-

zen, aber an der Grenze eine kleine, durch die Lupe sichtbar

werdende Spalte zuriicklassen. (Tafei 10, Fig. 14) Die Pleura-

pophyse des zweiten Wirbels ist nicht so lang wie bei anderen

Vertretern dieser Gruppe; sie misst zirka -/g der Lange der

vierten Rippe und ist nach oben gekrûmmt. Sehr gut ausgebil-

det ist hier das Os suspensorium, auf dem vorderen Ende der

Schwimmblase zu einer flachen Platte erweitert. Die oberen
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Bogen des zweiten, dritten und vierteii Wirbels verschmelzeii

zu eiiiem flachen, in der Medianlinie in zwei Hâlften gespalte-

nen Knochen, welclier vertikal liber den Wirbeln steht.

Was fiir Ahramis brama eigentiimlich ist, sind die Weber'-

schen Knôchelchen ; sie sind, âhnlich wie bei Cyprinina, sehr

klein. Der Vorderarm des Maliens ist betrachtlich ausgewach-

sen und zwar in folgendeni Verhâltnis : Vorderarm : Hinter-

arni = 23 : 17.

Rlickblick auf die Abramidina.

Die Gruppe der Abramidina zeichnet sich durch folgende

Merkmale ans :

1. Gute Ausbildung des Pharyngealfortsatzes.

2. Grosse und starke Pleurapophyse des zweiten Wirbels.

3. Gute Ausbildung des Os suspensorium.

4. Betrâchtliche Grosse des Stapes und Claustrum (Aus-

nahme : Abramis brama).

5. Starke Entwicklung des Vorderarmes des Malleus.

Dritte Gruppe : Cyprinina.

(Barbus vulgaris, Cyprinus carpio.)

Barbus vulgaris. Der erste Wirbel ist bei gut ausgewachse-

nen Exemplaren dièses Fisches nicbt mebr vom Occipitale

basilare zu trennen; er ist vollstândig verwachsen. Der Pharyn-

gealfortsatz ist sehr stark ausgebildet und stiitzt sich mit seinera

freien Ende auf das Os suspensorium. Der unechte Querfortsatz

des ersten Wirbels ist deutlich verknôchert und bekommt

betrâchtliche Dicke. Der zweite Wirbel verschmilzt mit dem

dritten teilweise ; das Bild, welches uns ein Sagittalschnitt durch

die ersten Wirbel der Barbe gibt, liisst sich direkt von den Ver-
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hâltnissen bei den Leuciscina ableiten : das Chordastiickchen

zwischen dem zweiten und dritteii Wirbel (Fig. 5) wird allmâlig

reduziert, es ist sehr verkleinert und zeigt die Tendenz, voU-

stândig zu verschwindeii.

Die Pleurapophyse, welche sich an den zweiten Wirbel an-

legl, ist gross, stark in die Dicke entwickelt und nach oben

gekriimmt, wie die ersten Pleurapophysen von Cohitis (Misgur-

nus) fossilis. Aus dem Vergleich mit der Rippe des vierten Wir-

bels ergibt sich, dass die Pleurapophyse nicht nur dicker,

sondern auch langer als dieselbe ist. Die vierte Rippe ist hier

aber etwas kiirzer als gewôhnlich bei den Barbidae. Das Os

suspensorium ist krâftiger entwickelt als bei den Leuciscina,

ist aber weniger bedeutend als dasjenige von Cyprinus und

Abramis. Der obère Bogen des vierten Wirbels ist frei, aber

kurzer als ein normaler Bogen.

Die Gliedstiicke des Weber'schen Apparates erlangen keine

bedeutende Grosse : Claustrum, Stapes und Incus sind verhâlt-

nismâssig kleiner als die entsprechenden Knochelchen der

Leuciscina. Auch in der Gestalt des Maliens ist ein typischer

Unterschied von der ersten Gruppe zu beobachten : der vordere

Arm entwickelt sich, wie bei den Abramidina, stârker im Ver-

hâltnis zum hinteren, was folgende Proportion ergibt : Vorder-

arm : Hinterarm =11:9, und was die Beweglichkeit des

ganzen Apparates vergrôssert.

Cyprinus carpio. Der erste Wirbel des Karpfen ist mit dem

Occipitale basilare verwachsen. Der Pharyngealfortsatz ist sehr

kraftig, dick und lang, da er sich bis zum Os suspensorium

erstreckt. Der sich an den ersten Wirbel anlegende unechte

Querfortsatz ist stark verknôchert und nach unten gerichtet.

Was die Verschmelzung des zweiten Wirbels mit dem dritten

anbetrifft, so finden wir hier weder von aussen, noch von innen

eine sichtbare Grenze zwischen den beiden Wirbelkôrpern ; auch
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die Chordareste nehmen hier sekundâr eine regelmâssige Stel-

lung gegeiieiiiander in der Art, wie es uns die Fig. 6 zeigt. Hier

finden wir also die vollkommenste Verschmelzung. Die Pleura-

pophyse des zweiten Wirbels ist ziemlich gross ; sie ist horizon-

tal gerichtet und etwas von oben abgeplattet. Ihi'er Lange nach

stellt sie ungefahr ^4 der vierten Rippe dar. Das Os suspen-

soriuni ist liier stark entwickelt und plattenfôrmig verbreitet an

dem vorderen Ende der Schwinnnblase. Der vierte obère Bogen

ist frei, aber an seiner Basis breiter, oben stark verkiirzt und

zugespitzt.

Die GHedstûcke des Weber'schen Apparates sind kleiner als

in den beiden vorigen Gruppen. Der vordere Arm des Maliens

ist auch hier bedeutend entwickelt, was ein charakteristisches

Merknial fiir die ganze Gruppe ist.

Rttckblick auf die Cyprinina.

Die Gruppe der Cyprinina zeichnet sich durch folgende

Merkmale ans :

1. Gute Entwicklung des Pharyngealfortsatzes.

2. Starke Verknocherung des unechten Querfortsatzes des

ersten Wirbels.

3. Gute Ausbildung des Os suspensorium.

4. Kleine Dimensionen von Claustrum und Stapes.

5. Starke Entwicklung des Vorderarms des Maliens.

Zusammenfassung,

Die drei von uns untersuchten j5rtr/«V/ae-Gruppen zeigen

Eigenschaften und Merkmale, von welchen eine als primitivere,

die anderen als vollkommnere aufgefasst werden kônnen.

Die Leuciscina zeigen im Allgemeinen eine schwache Ver-

knocherung des Ligamentes, welches den unechten Querfort-

satz des ersten Wirbels bildet. Dies ist ein primitives Verhalten,
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da wir bei sehr jungen Tiereii ûberliaupt nocli keine A^er-

knôcherung finden. Bei den Ahramidina, und hauptsâchlich den

Cyprinina, bildet sich der Querfortsatz stark und mâchtig aus.

Im Gegensatz zu den Leuciscina zeigen also die beiden anderen

Gruppen hôhere und vollkoramenere Ausbildung.

Was die Verschmelzung des zweiten Wirbels mit dem dritten

anbetrifft, so haben wir ebenfalls gesehen, dass die beiden AVir-

belkôrper bei den Leuciscina nie vollkonimen verwaclisen ; die

Gruppen der Cyprinina und der Ahramidina geben uns dage-

gen eine Reihe von Uebergangsstadien (BarJnis vulyaris, Abra-

mis brama) bis wir endlich bei der Art Cyprinus carpio eine

vollkommeue A^erschnielzung finden.

Das Os suspensoriuni ist bei den meisten Leuciscina schwach

ausgebildet, bei den Ahramidina und Cyprinina dagegen ist es

bedeutend stârker.

Die Pleurapophyse des zweiten Wirbels ist nur bei Tinca

vulgaris und Alhurnus (lucidus und alhorella) nach unten ge-

krtimmt, was noch auf ihren Ursprung von der Rippe hinweist.

Bei allen anderen Arten ist sie borizontal^ endlich bei Barhus

und Abramis —nach oben gekrilmmt ; dadurch schliessen sich

dièse Gattungen an die Cobitidae.

Was die Ausbildung der Weber'schen Knochelchen anbetrifft,

so haben wir gesehen, dass ein grôsserer Stapes und Claustrum

als primitivere Gebilde betrachtet werden miissen, im Gegen-

satz zu den kleineren, da sie bei jungen Fischen sich viel stârker

entwickeln und erst spâter reduziert werden. Bei den Leuciscina

und Ahramidina finden wir grosse, manchmal sehr grosse Sta-

pedes und Claustra, bei den Cyprinina dagegen sind sie klein.

Endlich finden wir bei den Leuciscina fast gleiche Arme des

Malleus. Bei den Ahramidina und Cyprinina dagegen entwi-

ckelt sich der Vorderarm schon viel stârker, was auf eine grôs-

sere Differenzierung des Apparates hinweist.

Die in dieser Weise gruppierten Merkmale erlauben uns den
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Scliluss zii zielieii, dass die Leuciscina in vielen Hinsicliten pri-

mitivere Verhaltnisse zeigen als die Cyprinina und dass die

Ahramidina, welche mit primitiven Merkmalen aiich kompli-

ziertere und liôhere Merkmale vereinigen, einigermassen als

Uebergangsgruppe zvvischen ilmen betrachtet werden kônnen.

Voiiiegende Arbeit wurde ini Zoologischen Laboratorium

der Hochschule Bern ausgetuhrt. Es sei mir an dieser Stelle

gestattet, nieineni liochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr, Tlieo-

pliil Studer, meinen tiefgefûblten Dank fiir seine Unterstutzung

und werten Ratschliige auszusprechen.



756

LITKRATUHVEHZEICHNIS

1. Heaudelot, E. De la déterniinalion des pièces osseuses qui se trouvent en

rapport avec les premières Vertèbres chez les Cyprins, les Loches

et les Silures. C. R. Acad. Se. Paris T. 66.

2. Bloch, L. Schwimmblase , Knochenkajisel und Weber'scher Apparat von

Nemachilns barbatulus. Gilnth. lena, 1900.

3. Bridge and Haddon. Contributions lo the Anatomy of Fishes. The Air-

bladder and Weberian Ossicles in the Siluridae. Phil. Trans.,

vol. 184.

4. Grassi. Beitrâf/e zar nàkeren Kenntnis der Entwicklung der Wirbel-

sdnle der Teleostier. Morph. Jahrb., Bd. 8, Leipzig, 1883.

o. Hasse, C. Beobachtnngm ilber die Schwimmblase der Fische. Anatom.

Stud., Bd. 1, 1873.

6. Id. Das Gehôrorgaii der Fische. Daselhst, 1873.

7. MuLLER, August. Beobachtungen znr verr/l. Anatomie der Wirbelsdnle..

Arcliiv. f. Anat. u. Phys., 1853.

8. NusBAUM, J. Ueber das anatomische Verhdllnis zwischen deiii Gehôror-

(/ane und der Schwimmblase der Cyprinoiden. Zool. Anzeiger, 1881

.

9. Id. O stosiiiiku ucha do pçcherza plawiieyo u ryb Karpio-watych

(Polnisch).» Kosraos » Lemberg, 1882.

10. Id. Entwicklunysyeschichte und morph. Beurteilany der Occipital-

reyion des Schddels und der Weber'schen Knuchelchen bei den

Knochenfischen (Cyprinus carpio). Anat. Anz., Bd. 32, 1908.

11. Id. Zasady unatomii porownawczej. Warschau, 1903, Bd. 2.

12. Reis, g. Contribution à la morphologie des ossicules de Webar et de la

vessie natatoire chez les Siluroïdes. Cracovie. 1905.

13. Retzius, g, Anat. Untersuchungen. l. Gehorlabyrinth der Knochen-

fische, 1871.

14. Id. Das Gehororgan der Wirbeltiere. 1. Gehijrorgan der Fische und

Amphibien. 1881.

15. Rosenthal, Fr. Ichthyotom. Taf. Berlin, 1839 (2. Autl.).

16. Saoemeiil. Beitrdye zur vergl. Anat. d. Fische. lll. Morph. .lahrb., 1885.

17. Id. Beitrdge zur vergl. .Auat. d. Fische. IV. Das Cranium der Cy-

prinoiden. Morph. Jalirb., 1891.



CYPRINOIDEN 757

18. ScHKKL, D"" C. Beitrai/e zur Entwicklungsgeschichte der Teleostierwir-

belsànle. Morpli. Jahrb., Bd. 20, 1893.

19. SinoRiAK, S. Beitrâfi zur Entwicklunf/sgeschichte des endoUjnrphalischcn

Apparates der Fische. Anat. Anz., Bd. 15, 1898.

20. 1d. Przyczt/nek do kwestji ivzajemnego stosunkit orgami siuchu i

pçcherza ptawneyo u ri/bpiskorzoïiyitt/ch i karpioivalgck. «Kosmos»

Lembergr, 1900.

21. TvsowsKr, A. Zur Kenntnis des Gehôroryanes und seiver Beziehungen

zur Schwimmhlase bel den Clupeiden. Krakau, 1909.

22. Weber, E. h. De aure animalium aqualilium. Lipsiae, 1820.


